
Mit offenen Armen empfangen
An der Bittenfelder Schillerschule wurde Heike Wida als Rektorin ins Amt eingesetzt

grüßte für den Personalrat, Vera Gendig für
den Elternbeirat und Markus Kendler für
den Förderverein. „Alle unsere Schulkinder
sind echte Bittenfelder Äpfel“, betonte
Gendig, die die Schule mit einem Baum ver-
glich. Für Markus Kendler ähnelt die Arbeit
eines Rektors der eines Zirkusdirektors. Er
dankte Wida, dass sie sich für die Stelle in
Bittenfeld entschieden hatte.

terin, die schon als Konrektorin bewiesen
habe, dass sie ihr Geschäft versteht. Die
Schulpolitik sei in den letzten Jahren einem
enormen Wandel unterzogen worden, der
Wegfall der Grundschulempfehlung, die
Bildungshäuser und die Inklusion wirkten
sich auch auf die Grundschulen aus. Auch
die Schillerschule habe sich gewandelt.
„Die Entscheidung in Bittenfeld und in Ho-
henacker, sich auf den Grundschulbereich
zu spezialisieren, nach dem Motto „Kurze
Beine - kurze Wege“, war richtig“, so der
Oberbürgermeister. Bittenfeld habe mit
dem Bildungshaus und der Kooperation mit
den Kindertageseinrichtungen ein großes
Plus. Heike Wida bezeichnete er als verant-
wortungsbewusst und verlässlich, an ihrer
eigenen Schule und von den anderen Schu-
len werde sie geschätzt. „Sie sind bereit,
notwendige Veränderungen anzugehen,
mitzugestalten und mitzuverantworten, um
die Schule voranzubringen.“ Dass sich die
Lehrerin zu der Bewerbung als Rektorin be-
reiterklärt hatte, freute den OB besonders.
Schließlich finde man Bewerber nicht wie
Sand am Meer. Vor allem dann nicht, wenn
sie sich, wie Sabine Hagenmüller-Gering
erwähnte, finanziell verschlechtern. Mit ih-
rem alten Vertrag als Konrektorin einer
Grund- und Hauptschule (das war die
Schillerschule früher), war Wida besser ge-
stellt als nun als Grundschulrektorin.

Grüße von den Kirchen überbrachte
Schuldekan Martin Hinderer. In seiner kur-
zen launigen Ansprache führte er den Apfel
im Bittenfelder Schullogo auf den Apfel-
schuss in Schillers Wilhelm Tell zurück:
Womit das Logo zum Ausdruck bringe, dass
in Bittenfeld freie mutige Schüler erzogen
werden. „Humorvolle und liebevolle Eltern
und Lehrer“ wünschte der geschäftsführen-
de Schulleiter Axel Rybak, Bernd Etzkorn

Spannende Aufgaben wird die neue Rek-
torin zu bewältigen haben – in Zeiten weg-
fallender Grundschulempfehlungen und
neuer Schularten wie die Gemeinschafts-
schule, kündigte Hagenmüller-Gehring an.
„Auch die Grundschulen werden sich mit
dem Konzept auseinandersetzen müssen.
Schulschließungen werden unausweich-
lich.“ Der neuen Rektorin wünschte sie In-
novationsfreude mit Blick fürs Machbare,
eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, Kol-
legen und Schulträger, aber auch Zeit für
sich und die Familie: „Gelassenheit leben –
das ist vielleicht eine der schwierigsten
Aufgaben.“

Für Oberbürgermeister Andreas Hesky
ist Heike Wida in Bittenfeld die richtige
Frau an der richtigen Stelle. Dass sie die
Schule und den Ort schon kennt, sei ein gro-
ßer Vorteil in schulpolitisch aufwühlenden
Zeiten. Da sei es wichtig, dass „die Neue“
gleich durchstarten kann und sich nicht erst
einarbeiten muss, sondern auf ein bestehen-
des Netzwerk zurückgreifen kann. „Sie
sind offen, freundlich, den Kindern zuge-
wandt“, bescheinigte er der neuen Schullei-

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko

Waiblingen-Bittenfeld.
Sie ist engagiert und gewissenhaft,
erfahren, verantwortungsbewusst – und
nach Ansicht von Vorgesetzten, Kolle-
gen und Eltern ein Glück für die Schiller-
schule. Jetzt wurde Heike Wida als
Rektorin in ihr Amt eingesetzt. Mit
Liedern und Musik von Schülern und
Kollegen. Und vielen guten Wünschen:
unter anderem dem, gelassen zu blei-
ben und sich verwöhnen zu lassen.

Am Ende war Heike Wida überwältigt. „Ei-
gentlich ist alles gesagt“, meinte die seithe-
rige Konrektorin, die Siegfried Bubeck an
der Spitze der Bittenfelder Schillerschule
nachfolgt. Lieder, Geschichten und viele lo-
bende Worte über sich als Lehrerin und
Mensch hatte sie zuvor gehört – und das,
obwohl sie Schulamtsleiterin Sabine Ha-
genmüller-Gehring zufolge gar nicht gern
im Rampenlicht steht. Konsequenterweise
ist für die neue Rektorin Schule auch kein
Ort für Einzelkämpfer. Vielmehr werde
dort eine Art Mannschaftssport betrieben,
bei dem Spieler, Trainer und Mannschafts-
betreuer gleichermaßen gebraucht würden.
Sie selbst versuche, die Position des Betreu-
ers auszufüllen. „Meine Tür und meine Oh-
ren sind offen“, versprach sie. Gemeinsam
werde die Mannschaft immer einen Weg
finden, um das Spiel zu gewinnen.

Gestaltungswille
und Menschlichkeit

Geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Ba-
lingen, legte Heike Wida 1975 die erste
Staatsprüfung ab. Nach Stationen in Waib-
lingen, Schmiden und Fellbach kam sie
2008 als Konrektorin nach Bittenfeld. Be-
reits früh seien ihr in Dienstberichten ihre
besonderen Leistungen bescheingt worden.
Als eine erfahrene Lehrerin, die die Klasse
sicher in der Hand hat, war sie schon nach
einem halben Jahr als Pädagogin aufgefal-
len. „Sie bringen einen reichen Erfahrungs-
schatz ein“, so Schulamtsleiterin Sabine
Hagenmüller-Gehring. „Ihre pädagogische
Haltung, Ihr Gestaltungswille, Menschlich-
keit und Verantwortungsbewusstsein wer-
den der Schillerschule zugutekommen.“

Unter der Leitung von Rainer Breimaier machte der Schulchor eine musikalische Liebeserklärung an die Schillerschule. Bilder: Schlegel

Heike Wida.

Möchtegern-Erpresser verurteilt
Angeklagter wollte ein Burgerrestaurant, dann eine Tankstelle ausrauben/ Geld fürs Bordell

seine unerwiderte Prostituierten-Liebe
kurz darauf verschwunden.

Und zwar erneut in Richtung Eros-Center
– nur um abermals einen Korb zu kassieren,
schließlich war sein Geldproblem noch
nicht gelöst. Die Security-Männer setzten
ihn deshalb vor die Tür, wo der Mann be-
reits von der Polizei erwartet und ohne Wi-
derstand zu leisten in Gewahrsam genom-
men wurde. Sowohl aus dem Burger King,
als auch aus der Tankstelle waren Hinweise
bei den Beamten eingegangen. Erst am
nächsten Morgen wurde der Angeklagte
wieder auf freien Fuß gesetzt.

Während die Staatsanwältin den Vor-
wurf der versuchten schweren räuberischen
Erpressung bestätigt sieht, plädiert die Ver-
teidigung nach der Beweisaufnahme auf
Freispruch. Ihr Mandant habe sich in einer
„Notlage“ befunden und rechtzeitig frei-
willig einen Rückzieher gemacht – „noch in
der Planungsphase“.

„Keine Notlage im objektiven Sinne“

Das sieht Richter Steffen Kärcher anders.
Nach seinem Verständnis hat der Ange-
klagte die Grenze zum Versuch überschrit-
ten und bedrohlich auf die Mitarbeiter in
Schnellrestaurant und Tankstelle einge-
wirkt. Außerdem könne eine solche Situati-
on schnell entgleisen und sehr gefährlich
werden – zumal der Angeklagte eine Waffe
mit sich geführt habe. „Es hat letztlich nur
an der Entschlossenheit gefehlt.“ Leere Ta-
schen, aber Lust auf einen Bordellbesuch,
das sei „keine Notlage im objektiven Sin-
ne“. Die Strafe setzt er allerdings an der un-
tersten möglichen Schwelle an: Ein Jahr,
ausgesetzt zu zwei Jahren auf Bewährung,
dazu 1000 Euro an die Kinderkrebshilfe.

So schnell wird der Angeklagte wohl kei-
nen Raubversuch mehr starten.

hin auch wirklich aus dem Imbiss gegangen.
Die seltsame nächtliche Tour des Stutt-

garters war damit allerdings nicht zu Ende.
In seinem Navigationsgerät suchte er nach
einer 24-Stunden-Tankstelle, fand bei der
Aral für seinen Geschmack zu viele Mitar-
beiter vor und versuchte sein Glück deshalb
bei der Shell-Tankstelle Ries. Dort hatte ein
20-Jähriger Nachtdienst. Sonst war unge-
wöhnlicherweise nichts los, keine Kunden
weit und breit.

Der beschuldigte Bordellfreund stellte
seinen Wagen in einer dunklen Ecke ab, zog
sich seine Maske über, griff nach seiner
Stichwaffe und bewegte sich auf das Tank-
stellengebäude zu. Da kam ihm zufällig der
Nachtdienstler entgegen, der die Mülleimer
leeren wollte. Der Angeklagte, nicht der
kaltblütige Ganove, der er in dieser Nacht
gerne gewesen wäre, erschrak fürchterlich.
„Als ich ihn gesehen habe, hat er rasch die
Wollmütze nach oben geschoben“, erzählt
der Tankstellenangestellte vor Gericht.

Der 40-Jährige bestätigt das. Um nicht
weiter aufzufallen, habe er sich dennoch in
den Tankstellenladen begeben, einen Ener-
gydrink genommen und die Dose auch be-
zahlt. Dann habe er mit dem jungen Ange-
stellten ein Gespräch begonnen.

Dem war dabei natürlich ganz schön mul-
mig, hatte er sein Gegenüber doch soeben
noch mit einer Maske ertappt. Das schlech-
te Gefühl verstärkte sich, als der Fremde
Fragen wie „Was würdest du machen, wenn
dich jetzt jemand überfallen würde?“ stellte
und dabei bedrohlich immer wieder an sei-
ner Jackentasche herumnestelte – in der
sich, wie die Polizei später feststellte, das
Messer mit der beachtlichen Klinge befand.

Erst als er den merkwürdigen Kunden
über das Sicherheitssystem der Kasse auf-
geklärt hatte (kein Bargeld verfügbar),
habe der Mann enttäuscht lockergelassen
und sei nach einer kurzen Exkursion über

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Waiblingen.
Zu einem Jahr auf Bewährung wurde
ein 40-Jähriger verurteilt, der erst in
einer Burgerbude Geld gefordert hat
und sich dann bewaffnet zu einer Tanke
aufmachte. In beiden Fällen setzte der
Mann seine Pläne zwar nicht um, mach-
te sich aber zumindest der versuchten
räuberischen Erpressung schuldig.

Sonderlich sicher war sich der bullige An-
geklagte aus Stuttgart seiner Sache nicht in
jener Nacht vor eineinhalb Jahren in Waib-
lingen, die für ihn in einer Zelle endete. Der
Ärmste hatte sich in eine Prostituierte ver-
liebt und wollte sich lediglich mit ihr unter-
halten – das behauptet er jedenfalls. Allein
ihm fehlte das Geld für die private Zwei-
samkeit in der Düsseldorfer Straße. Frus-
triert und geplagt von Schulden, entschied
sich der Taxifahrer für einen kriminellen
Ausweg: Er schnitt zwei Gucklöcher in eine
schwarze Wollmütze, steckte ein Messer mit
11,5-Zentimeter-Klinge ein und nahm sich
vor, in der Waiblinger Burger-King-Filiale
den Kasseninhalt zu erbeuten.

Dazu kam es zwar nicht, strafbar machte
sich der Mann aber trotzdem, als er auf die
Frage einer Angestellten, ob er noch etwas
wolle, antwortete: „Das Geld aus der Kas-
se.“ Dann, so sagt ein Mitarbeiter vor Ge-
richt aus, habe der Mann versucht, hinter
die Theke zu gelangen. Die Wollmütze hatte
er sich nicht ins Gesicht gezogen. „Ich habe
ihm gesagt, dass er unsere Mitarbeiter nicht
bedrohen soll und dass er das Restaurant
verlassen soll.“ Der Angeklagte sei darauf-

Zeit für die Menschen
werbung, obwohl Sie sich finanziell ver-
schlechtern: das Geld war’s nicht.“

Die Schulamtsleiterin

+ „Sie nehmen sich Zeit für die Menschen
und machen es ihnen leicht, Sie als Vorge-
setzte zu akzeptieren.“ Der Schuldekan

+ „Ihre Aufgabe ist es, diesen ganzen Zir-
kus zu leiten.“ Der Fördervereinschef

+ Durch das Programm führte der ehema-
lige Schillerschullehrer Henner Bornträ-
ger. Mit Schwung und Spaß gesungen ha-
ben die Kinder vom Schulchor, musi-
ziert und gerappt die Kollegen. Ein Lied im
Gepäck hatten auch frühere Kollegen von
Heike Wida.
+ „Sie wogen gewissenhaft ab, reflek-
tierten und entschieden sich für die Be-

Spendenaufruf des Tages

Caritas-Sammlung
für Familienhilfe

Unter dem Motto „Familie schaffen wir
nur gemeinsam“ findet vom 21. bis 28.
September die Caritas-Sammlung des
Caritasverbandes der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart statt. Die Caritas appel-
liert damit an die gesellschaftliche Soli-
darität mit Familien, die häufig unter
zeitlichem und finanziellem Druck ste-
hen. Viele Väter und Mütter leisten
Überstunden, so dass wenig Zeit für die
Familie bleibt. Das Leben verläuft sel-
ten glatt und gerade. Krisen des Lebens
sind nicht einfach zu meistern, verbun-
den mit Enttäuschungen und tiefen
Verletzungen. Damit sich Kinder gut
entwickeln können, brauchen sie die
Zeit ihrer Eltern und neuen Bezugsper-
sonen. Ein kostbares Gut, wenn die Be-
rufswelt höchste Flexibilität und Be-
lastbarkeit fordert. Die Caritas unter-
stützt die Familien mit ihren Bera-
tungsdiensten. Von der Erziehungs- bis
zur Suchtberatung, mit Elternkursen
oder der Arbeit mit Jugendlichen
knüpft die Caritas ein dichtes Netz an
Hilfe und Unterstützung. Damit dieses
Hilfenetz auch weiterhin verlässlich be-
stehen bleibt, ist die Caritas bei ihrer
Arbeit immer mehr auf Spenden ange-
wiesen. Die Spenden werden für Hilfs-
angebote direkt vor Ort eingesetzt.50
Prozent der Sammlung bleiben in den
Kirchengemeinden für sozial-caritative
Aufgaben. Die andere Hälfte geht an die
Caritasregion Ludwigsburg-Waiblin-
gen-Enz, wo die verschiedenen Dienste
der Caritas wie das Familienzentrum,
die Suchtkrankenhilfe oder die Arbeit
mit Jugendlichen unterstützt werden
(Spendenkonto: Kath. Kirchenpflege,
Konto: 203 278 bei der KSK Waiblingen
BLZ 602 500 10, Stichwort „Caritas-
Sammlung“).

Samstagsmaler im
Kulturhaus Schwanen

Waiblingen.
Am Freitag, 20. September, wird um 20
Uhr im Kulturhaus Schwanen die Aus-
stellung „Die Samstagsmaler“ eröffnet.
Hinter der Bezeichnung verbirgt sich
eine rund 25-köpfige Gruppe von Frauen
unterschiedlichen Alters, die sich der
Aquarellmalerei verschrieben hat. Ein-
mal im Monat kommen Mitglieder der
Gruppe in den Schwanen, um sich ihrer
Malleidenschaft hinzugeben. Vertreten
sind dabei Anfänger, Fortgeschrittene
und Malerinnen, die ihre Werke schon in
Einzelausstellungen präsentiert haben.
Acht von ihnen stellen nun Werke aus.
Die Ausstellung dauert bis zum 5. Okto-
ber und ist montags bis freitags von 9 bis
16 Uhr und montags bis samstags von 18
bis 22 Uhr geöffnet.

Kompakt

Jugendfarm hat
Mitgliederversammlung

Waiblingen.
Der Verein „Jugendfarm Waiblingen
e.V.“ trifft sich am 20. September um 20
Uhr im Kulturhaus Schwanen zu seiner
Jahreshauptversammlung. Die Umset-
zung des Projektes auf dem Finkenberg
an der Korber Höhe nimmt konkrete
Formen an. Neben den notwendigen For-
malien wird über den Stand des Projek-
tes berichtet und die nächsten Schritte
der Umsetzung gesprochen.

Waiblingen.
Die Aphasie- und Schlaganfall-Selbst-
hilfegruppe trifft sich am Freitag, 20.
September, um 15 Uhr im Forum Mitte,
Blumenstraße 11. Infos unter (07151)
65379.

In Kürze

Naturfreunde wandern
nach Gundelsbach

Waiblingen.
Von Weinstadt-Großheppach nach Gun-
delsbach wandern die Naturfreunde
Waiblingen am Samstag, 21. September.
Dafür sind eineinhalb Stunden Gehzeit
veranschlagt. In Gundelsbach wird in
Ninis Hofcafé eingekehrt. Treffpunkt zur
Autofahrt nach Großheppach ist um 14
Uhr an der Rundsporthalle in Waiblin-
gen.

Heilfasten bei den
Dominikanerinnen

Waiblingen.
Ein einwöchiges Heilfasten für Frauen
am Ammersee bietet die Familienbil-
dungsstätte vom 5. bis 11. Oktober an.
Die Teilnehmerinnen sind zu Gast bei
den Dominikanerinnen des Klosters St.
Joseph in Dießen. Weitere Informationen
und Anmeldung bei der FBS unter
(07151) 98224-8924 bis spätestens 24.
September.

Jungsenioren wandern
nach Winnenden

Waiblingen.
Eine nur vier Kilometer lange Wande-
rung von Schwaikheim nach Winnenden
steht am Freitag, 27. September, bei den
Jungsenioren von St. Antonius auf dem
Programm. Treffpunkt ist um 10.20 Uhr
am Bahnhof Waiblingen. Eingekehrt
wird im Besen Kronmüller.

Jugendkonzert in der
Neuapostolischen Kirche

Waiblingen.
Der Jugendchor der Neuapostolischen
Kirche veranstaltet am Sonntag, 22. Sep-
tember, um 19 Uhr ein Konzert in der
Kirche in der Schorndorfer Straße 40.
Das Programm reicht von Liedern aus
der „Deutschen Messe“ von Schubert bis
zu „Morning has Broken“ und anderen
zeitgenössischen Werken. Der Eintritt ist
frei.

Kompakt

Rheuma-Liga lädt zum
Vortrag über Schmerzen

Waiblingen.
Am Donnerstag, 26. September, findet
um 11 Uhr im Forum Mitte ein Vortrag
mit dem Fellbacher Arzt Dr. Christoph
Wachter zum Thema „Schmerzen verste-
hen und behandeln“ statt. Mit dem Vor-
trag will Wachter laut Einladung der
Rheuma-Liga ein grundsätzliches Ver-
ständnis für das Phänomen „chronische
Schmerzen“ schaffen. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung bei Margarete
Lotterer von der Rheuma-Liga Rems-
Murr, Tel. (07151) 59107.
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